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Rede zur Amtseinsetzung der Schulleiterin Fr. Hartrampf
Liebe Frau Hartrampf,
liebes Lehrerkollegium,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
mit dem Wechsel von Wolfram Schellhaase an die Manzenbergschule in Tettnang hätte man
meinen können, dass in der Schulleitung an der Nonnenbachschule ein Vakuum zurückbleibt.
Wir verdanken es allerdings einer glücklichen Fügung, dass kurz zuvor Susanne Hartrampf als
Konrektorin der Schule berufen wurde. Kaum im Amt, musste sie schon die kommissarische
Schulleitung übernehmen. Sie wurde richtig ins kalte Wasser geworfen, wie man
umgangssprachlich sagen würde. Gemerkt hat man das allerdings nicht. Sie hat die
kommissarische Schulleitung hervorragend gemeistert. Und so ist es nicht überraschend
gewesen, dass sich alle Beteiligten dafür stark gemacht haben, Frau Hartrampf davon zu
überzeugen, die Leitung der Schule nicht nur kommissarisch, sondern dauerhaft zu
übernehmen. Frau Hartrampf bewarb sich dann auf die Schulleiterstelle und setzte sich gegen
ihre Mitbewerber souverän durch. Heute können wir daher mit großer Freude Susanne
Hartrampf als Schulleiterin der Nonnenbachschule einsetzen.
Liebe Frau Hartrampf,
ich freue mich ganz besonders, dass Sie nun die Nachfolge von Wolfram Schellhaase antreten
und zur neuen Schulleiterin der Nonnenbachschule berufen worden sind. Unsere Kinder sind
das Allerwichtigste, was wir in unserem Ort haben. Bildung ist unser höchstes Gut, deshalb
sind mir und dem Gemeinderat die Schulen auch besonders wichtig. Die Nonnenbachschule,
zu der ich mich in vollster Überzeugung bekenne, hat mit Ihnen nun eine beeindruckende und
hervorragende Persönlichkeit als Schulleiterin bekommen. Damit sind unsere Kinder in den
besten Händen.
Wichtig ist und war mir aber immer auch, dass die Schulen nicht als Einrichtung im Ort gesehen
werden, sondern ein Teil des Ortes sind. Die Schulen sind in unserer Mitte und müssen in den
Ort eingebunden werden. Als engagierte Kressbronnerin haben Sie schon als Konrektorin und
Lehrerin verstanden, was es bedeutet, Schule und Ort zu vernetzen. Als Rektorin haben Sie es
nun selbst in der Hand.
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Liebe Frau Hartrampf,
Sie besitzen die Begabung Menschen motivieren zu können. Ihre Ausstrahlung auf andere
Menschen ist bemerkenswert. Zu Ihnen blicken die Kinder auf. Sie sind fleißig, engagiert und
liebevoll. Ich denke, das sind Eigenschaften, die für eine Schulleitung wichtig sind. Bewahren
Sie sich diese.
Ich bin mir jedenfalls sicher, dass Sie die verantwortungsvolle Aufgabe als Schulleiterin
hervorragend meistern werden. Mit Ihnen hat die Gemeinde eine engagierte, motivierte und
kompetente Nachfolgerin gefunden.
Ich wünsche Ihnen nun für Ihre neue Aufgabe viel Freude, viel Erfolg, alles Gute und vor allem
Gottes Segen.
Herzlichen Dank.
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